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kongruenten Schleifen besteht. Der Unterschied zwischen beiden Fällen offenbart sich nur in der Gröfse dieser Rosette, oder, genauer gesagt, in der Verändermg ihrer Gröfse bei Verldeinermg des Anstoßes. Die Rosette im labilen Falle ist eine nicht minder reguläre, periodisch sich reproduzierende Kurve, wie im stabilen Falle, welche sogar, unter besonderen sogleich näher anzugebenden Umständen, von der Rosette des stabilen Falles für das Auge durch nichts verschieden ist. Wir betonen diesen Punkt besonders, weil hierüber vielfach irrige Vorstellungen verbreitet sein dürften.
Die Engländer bezeichnen in höchst anschaulicher Weise die aufrechte Kreiselbewegung als Bewegung ffes „sleeping top". Wenn nämlich, wie wir annehmen wollen, nicht nur mechanische, sondern auch geometrische Rotationssymmetrie um die Figurenaxe vorhanden ist, so scheint der Kreisel bei aufrechter Stellung dem Auge zu ruhen. Dafc diese Ruhe aber nur eine scheinbare ist, zeigt sich, wenn wir ihn durch einen Anstofs gewissermafsen aufwecken. Alsdann wird seine ursprünglich verborgene Bewegung auch äufserlich sichtbar. Nach seinem Verhalten beim Aufwachen beurteilen wir die Stabilität oder Labilität. Wenn sein Aufwachen ein sanftes ist, nennen wir die aufrechte Bewegung stabil; wenn dagegen die leiseste Störung hinreicht, um unverhältnismäßig grofse Elongationen hervorzurufen, heifst die Bewegung labil
Dafs überhaupt im Falle P > 0 bei aufrechter Stellung Stabilität möglich ist, stellt eine Thatsache von ganz eigenartigem Interesse dar, welche zunächst wieder paradox erscheinen möchte. Während der nicht aulgezogene Kreisel im Falle P > 0 in aufrechter Stellung natürlich gänzlich instabil ist und auf jeden kleinsten Anstofs mit einer vollen Pendelschwingung" reagiert, wird er, in genügend starke Rotation versetzt (N*> 4J.P), befähigt, dem Einflufs der Schwere bis zu einem gewissen Grade Widerstand zu leisten. Der schwache Kreisel vermittelt dabei den Übergang zwischen dem Kreisel von der Eigenrotation Null und dem starken Kreisel.
Die Lage des Parallelkreises e', bis zu welchem die Figurenaxe bei irgend einem Anstofs mindestens herabwinkt, kann als ein Mafs för die gröfsere oder geringere Schwäche des Kreisels angesehen werden. Die Lage dieses dem Anstofse [Ö0] ===== 0 entsprechenden Parallelkreises ist, wie wir sahen, gegeben durch
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Für den Kreisel von  der Eigenrotation Kuli wird dieser Wert gleich — l ; die Figurenaxe beschreibt alsdann, wie soeben erwähnt,

